
40.1

ohne Nahtspitze, nur mit erhabetfer Naht. Brufftfortsatz etwas
eingeschriiirt, mit sehr kurzer und dicht beliaarter Eridplatte,

welche die Mittelhuftea nicht uberragt. Vorderschienen zvvei-

zahnig, die vier hiatera mit stumpfem Aussenzahn. Alle Brust-.

und Bauchsegmente und die vier Hintersclienkel mit breiten

gelbeu Tomentbinden.

Trich. elegantula Schocb; Luluaburg, .Congbstaat« . 10 mm.
Sehr schmale, sohlanke Leucbcelide: von mattbraiiiier Farbe,!

mit'dichter gelber Bor.stenbehaarung. HajsiichLildaeiten graugelb

gerandet, mit verkurzter gelber Laiigslinie und zwei Queri-eihen

kleiner gelber Flecken. _au^ der bintern Hiilfte. Decken bratm,

nadelrissig gestreift,- mit zahlreicben gelben Tomentfiecken besat.

Das sehr gestreckte Pygidium fast ganz mit gelben Schuppen
bedeckt. Die ganze Oberflacbe, mit Ausnabme des grob punk-
tirten Clypeus, mit abstebenden gelben Borsten behaart. Unter-

seite braungl8.nzend, Brust gelb behaart und beschuppt, aUe
Schenkel und die Tier Hinterschienen mit igelben Haarfransen

gerandei;,' Mittel.-. und Hinterschenkel, •sowie die Bauchseiten

breit gefleckt. " - (Von C.;' Haas gesajimtmelt. •Museum Brussel.)

Zur Fauna und Leberisweise der Ameisen

im columbischen Urwald.
Ypn i?rof. Dr. A. Forel — Burgholzli — Ziirich.

Hochgeehrte Herren. Collegeri.,

Ein brasilianischer Spruch sagt, dass die Ameisen und
nicht die Menschen die Herren -Bi-asiliens-scieQ. Wer die

Ameisenwelt des Urwaldes betrachtet, begreift fast diesen Spruch!

Doch bezieht sich .dieses nicht auf.die Ameiseu-Fauha der-An-

tillen; Letztere Fauna ist, wie alle Insel-Faunen, relativ arm. jti;

Ich babe, die Ameisen-Fauna der Antillen Martinique, ^"^^

Guadeloupe, Santa Lucia, Barbados, , Triuidad, und Jamaika c3
cufsorisch studirt: Die Fauna Trinidads, welche an Venezuela ^
dicht angreazt, ist die Fauna des Orinoko und demnaeh sehr

reich, da sie continenta.! . ist.. ;,:Iq ;dea andern untersuchten

Inseln findeh sich.meistens.hur kleiue; sogar.gehr kleiiie.AmelsenV.

Arten, und die Fauna der eihzelnenr'kleihen Antilleh.scheJBt nur^

dufoh eine geringe Zahl ypn.Arteh yei-schiedenheiten unter sich
»u zeigen; z! B. kommt der Camponotus auricomus Roger
>«» Santa Lucia und St. Tincent haufig Yor, wahrerid er auf . den
•ndern besuchteri Inseln zu fehlen, schien. Sehr interessant

O
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-war die Auifinduhg einer Azteca-Art ia Guadeloupe
. uid

Santa Lucia. Ici habe friiher auf Grund einer Etiquettc.?dfis
Britisk Museums eine grosse Atta lutea aus Barbados'b^-
schrieben. Nun konnte ich fast die ganze' Insel Barbados durcli-
reisen. Dieselbe ist nah'ezu nur von Zuckierrohrfelderri. bedeckt
und entlialt nur ganz wenige Baume(von Wald ist gar keine
Rede), ^s ist eine rein madreporische Insel. Es gibt dox't

keine grpsse Atta-Art und es kann .wolil keine. solche gebeia,.

Die Etiquette war also zweifellos falscli.

. Interessaht scheint mir. die Thatsache^ dass der Caialipo..

notiis sexguttatus Pabr. (ebeinaliger ruficeps), der auf--felleix:

Antillen sehr haufig ist, in"der Martinique meistens in Carto-i-
nesfcern lebt, die er um die Achsel der holien Graser , der -Sg,-

vanne baut, wahrend die gleiche Art auf Barbados nielnals
Cartonnester zu bauen scheint, sondern einfach und sebi; haufig'
unter Baumrinde und in hoblen Aesten nistet. In Santa-jjcicia
ist seine Lebensart mehr wechselnd, aber aucb da konnte ieli

niemals ausgebildetes Carton finden.

Wie schon diejierren Prof. Wasniann in E?:ae^en ui'd
Uri.cii in Trinidad gezeigt habeii, ist es piii Irrfbum,' *zu.lreliaup
ten,.da8s die Odontomachiden "springen. tBiese Thiere Mmien^
das keineswegs. Pagegen pflegen sie mit weit-, ja geralwialdig^
geoffneten Mandibeln zu- laufehj besonders wenn sie-einen. Feina
wittern. Wenn man dann deii Finger nahert, macitgn-sie mit
grosser Raschheit- einen Schein-Beissversuch, indem siej'^ausam-

men mit einer Yorwartsbe-wegung des ganzen l^orp^ra iliro

Mandibeln schnell schliessen, aber zu gleicber Zeit ; an dem
Einger abgleit«n lassen, sodass dLe ganze.Ameise durcli diesen
Anprall zuriickgeworfen -wird. Das ist es, was vielefi lieutea als

•^Sprung" • impoiiirt hat. ' Dieses Zuriickschnellen. kann' einige

Centimeter betragen. Zu .gleicher Zeit klappen die' bfeidcn

Kiefer mit einem, bei grosseren Arten iorbaren GeraBkiA an
einander. Desshalb werden diese Ameisen von de.tf -Iiadiaaerl

und Columbiern Tak-Ameisen gena;nrit.

Vergebens" sucht man in den Tropen nach den labynnth-
artigen Erdkuppeln, in ^velchen Avir unsere europaischeu Aiieiaou
zu- finden pflegen! • Selten auch findet man-;'Anieises unter

Steinen, im GegenSatz zu unserer Fauna. • In irieiuen. ^Ajaeisen

der Schweiz" habe ich li874 nachgewiesen,' .dass die ^feiae, we
die Kuppeln,: dazu dienen, die SonnenstrahlehyfflE-die Amei««
wirksam zu m'achen, dieiWarmestrahlen aufeulfaii^eft, ^n^^
unter- der Kuppel oder dem Stein hefindlichen BniCder Amet^^
zum 'Wachsthum zu Verhelfen; :Mah siehtbekaiiMWiij ^yie'dif^

ganze Brut, sobald die Sonne scheint, unter demi'St'euK oder is

der obersten Schicht der Kuppel zu8ammeiigepfer<flit, ivahrisW,
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beim Yerscliwindender Sonne „ dieselbe in 4ie'. Tiefe der Erde
zuruckgebracht wird. Man siebt aucfi, wie gewisse Arten, zur

Zeit, wo das Gras hocb ist, temporare hohe Kuppeln bauen
(Tapinoma erraticum Ltr.). Vfln all' dem ist in den Tropen.

nichts zu seben. N^acb meiner eigenen fruberen t)arlegung batte

'

ich dieses vorausseben sollen, denn in den Tropen gibt. es Warme
im TJeberfluss und ist dieselbe so bestandig gleich, dass

.

jene

Warmeregulirung, die- diircb un^er .; unbestandiges.europaiscjies

Klima mit seinen ungemein rasch 'vrecbselnden Extreineiiinothig.

geniacht • wird, dor* totel Jiiberflussig vraire'. JJoeli die alte-Eou-

tine. maebte mich anfangs blind; ich sucbte meistens Ter^fibens'

unter den Steinen, obwohl ich keine Kuppeln 8a.h!

Ich fand allerdings viele Aineisen in der Erde ; doch waren
die Nester nur an den kraterartigen Qeffnungen erkennbar, um
welche die minirte Erde wallartig geworfen wird, oder sie waren
iiberhaupt so versteckt, dass, nur eine kleine, schwer sichtbare

OefFnung auffihdbar war; meistens wurden sie zufallig durch
Graben entdeckt.

Yiele aniere ; Hester .* werden , aus. , Oarion .
geniaeht und

hanger ;im,,Baumg;ea8te^';,|oderV^^^^

Laiib, Mancbe
:
jAmeiseii: leben; ;aueh;^\ in , mprscKeJEi, : fauleriiden

BaarastammenV^Doch fand ich; einz^^

netzimLaub viele\A.mei8en,"derett;S^eister, ich immer Vergebens

-

sucbte. Selbst ein Camponotus-Nest, das ich zufaUig in

einem bohlen, durren Ast fand, offnete mir die Augen noch
nicht, obwohl . schon langst bekannt war, dass man oft Ameisen
in vegetabiliscben Hqhlungen in , den Tropen findet . Eiries

Tages, kurz Tor dem Schluss uhserer grosseren Tour im Urwald
Columbiens, am iiordlichen Fuss der Sierra Nevada, hatte ich in

der.Sayanne von St. Antonio recht wenig, a'ber immer wieder die

gleichen zwei Pseudpmyrma-Arten,'; deren Nester mir verbdr-

gen blieben^ mit dem. Neiz
.
gefangen. = JSFun setzte. ich mich

zwischen zwei Grasbuscheln und stellte-mir die Prage vdi*,- ob
sliese langen, dunnen, fadenformigen Ameisen nicht am Ende
in den hohlen, trockenen Grashalmen wohnen wurden. Ich

pfiuckte mir vier. Grashalme und _siehe-.da, in- zweiderselben'
lagen bereits die beiden Pseudomyrma-Arten, . im" Gransemarsch
bintereinander mit Puppen, Larven u. s,.w. Ein.Licht ging mir
auf: legen nicht dje meisten; Ameisen des Uebusches. und :des

Urwaldes ihre ifester?eirifech/auch m.deh zihlloseii hohlen Aest-
chen und Stengelit, : jvelche' nochluherall 'an den Pflanzen, haften, •

da sie Nieiiaand abbrichtjCweiini sie -Terdbrren ? Ich ging gleich
daraiif in das Gebiisch uiid fand ejjie erstaunliche Bestatigung
oieiner Vermufchung.-, Innerhalh72^3r.Stuhdeii fahd. ich eine

K'^nze Menge Ataeiseii-Arten, .,^den • verscbiedeusten 'Ga,ttungen

MiitheUiingea der schweiz. entom. Gesellscliaft. Bd. 9, Hefts. 27
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angehorend, in derart-igen ausgehohlten Stengelclien voiiyBlei-

stift- bis z'u Daumendicke, sei es, dass die Hohlung
'
vorher. da

war, sei es, dass die Ameiscn ein weiches ^ Mark -weggenagt

batten. Icb iibertreibe nicbt, aber im Uebusch des Festlandes

konnte icb nicbt 3 oder 4 diirre Aestchen abbrechen, ohne' eSa

Ameisennest darin zu finden ; icb fand sogar zwei Colonifeta

verscbiedener Ameisen-Arten nicbt selten im gleicben
. Stepgei,

an beiden Enden. Die Ameisen leben darin zusammiengepf^kkt,

w'ie . Haringe, mit Briit, Weibchen..und Manncben.. Oft. i# die

Hoblung so scbmal, dass vi elfacb. nur eine Aiiieise in der Bieite.

Platz bat; dann. aber wird der Stengel
,
in einer Eaiige. yoh";

einem oder mehreren Metei-n bewobnt. Darin finden die'MieJsen*

Schutz vor Feinden, vor der Sonne, vor der Austrocfaamig,'

kurz, eine sicbere, bequerae "Wobnung in der Nabe der'S'flan-^

zen, auf welchen sie ihre Nabrung finden. Icb fand aufistilclie]

Weise yerschiedene Arten folgender Gattungen in 'kuraiBgtef;

Zeit: Cryptocerus,. Camponotus, Pheidole, Creiaastol^

gaster,. Monomoriiim, Leptotborax,.. Pacbycon'dyla .in|-

:Pseudbmyrnia;-: Zweifellos kpminen ykle . riocb ;bin|u; ^M
sie rascb 6inzusammeln,; fingicb- einfacb ".an den S|eBg:el^W'

zwei Enden- zu brecben und den Inhalt .rascb. in .eih4 asit'tijl

cobol gef.iillte! Glasrobre einzublasen. •

Leider musste icb Tags darauf. zuriickkehren/.Jiljd ter-

binderte micb ein U-nfall, die Sacbe in Columbieii' weiter 'zu

.verfolgen. In den Antillen bestatigte icb nacbber.diese.Beob;

acbtung, jedocb in geringereih Umfange, entsprecbend*der armc-

ren Fauna. Icb balte diese Tbatsacbe fur faunisti.scii Koch--

.wicbtig und glaube. nun, dass ein . grosser .
Tbeil der, 4^*'?^

des Gebiisches und des Urwaldes der ganzen Tropeiwelt^B

yerdorrten boblen Stengeln oder Aesten lebt, iso'^'laige diCM

Stengeln oder Aeste nocb init der Pflanze oder .dein,^aiiim |u-

sammenhangen. Falleii dieiselben ab, so ist ein ;^bJi]aui^j|

wecbsel bald gescbeben; es kann ein soleber aucb'_'au8 andeni'

Grunden leicbt stattfinden, wie icb es einmal sab."''; -'^Jv

Nun -will icb nocb eine Anzabl Specialpunkt^ . beKibrcD.

1. Carton-Nester. Die Gattung Azteca For.el ist, wie

mein-Freund und Collega Prof. Emery "bewiesen.bat,' 8CM

rartenreicb .im.tropiscben Amerika. Es ist dies eine.aofeto U^
- waldgattung, deren Arten strong an die Baiim-Veietatipn^af

neotropiscben Fauna' gebii,nden sind. Alle Ai'te*'arArtott,

icb'sab, batten den cbaracteristiscben, aromdtiscbeft imdJI

tigen Tapinoma-Geruch. Alle liefen mit geliobenem BiJM

.leib. Alle lebten auf Baunien. Es spielen spi^iit *'®,-^»j,

drusen und deren Secret bei liinon eine wicbii^e RoUo^^

Yertheidigung und Angriff. Diese Ameisen sjnd.alle; seto Jam%



405

und jagen sogar manchmal die Eaubziige der grossen steclien-

deh Ecitpn hamatum Pab. und Foreli 'Mayr in die Fluckt.

'

Aber sie leben durchaus niobt alle symbiotiscli mit Cecropia-.
Baumen, wie die Azteca Miilleri Emery, deren Symbioae mit
Cecropia adenopus durch Fritz Miiller beruhmt geworden
ist. Gewisse Azteca-Arten Columbiens, wohl die- meisten, leben
in Carfconnestern oder in bohlen Baumen, Bei letzteren kann-
die.Existenz eines im Innern des Baumes liegenden Carton-
nestes meistens nif^ht bewiesen, hochstens: vermuthet werden,
weil man grosse aiteBaunje nicht leicht fallen kann;' Ich fand

nur elne Ari; die mit zweiifellos mit der Cecropia wie die A..'

Miilleri.in Symbiose .zu leben schiea.
.
Hier sehen Sie drei

verschiedene Cartonnester verscbiedener Azteca- Arten. Das
eine grosse Ifest aus Dibulla mass wohl 70 cm. Lange, 40 cm.

Breite und 20 cm. Dicke; es klebte an einem Baumstamm wie
ein Termitennest; Sie sehen hier nur einen ausgeschnittenen

Tlieil desselben. Zweifellos wird der Kitt zur Cartonbildung

von den Oberkieferdrusen geliefert. Eine andere Azteca baute

liohle Cartpngange. auf. grossen. .Felsen oder Steinen im TJrwald

bei Bohda. ."

AucK riele P-oliohpderuis-Arten mac'hen; Cartonnester,

^ahrend D. de c oM a feu s in, hohleri . Baumasteri wohrit.

Am wunderbarsteiijedochlebt der'Dblichoderus bidens
Fabr. . Auf Trinidad fand ich diese Art auf einem Riesenbauni

der Savanne. " Ein eigentliches Nest, im gewohnlichen Sinn des

Wortes, scheint diese Art nicht zu bauen. Die ?^ der sehr

zaUreichen Colonie, welche den ganzen Baum offenbar als ihr

Eigcnthum betrachtete, holten sehr kleine Kapselfaden u. drgl.

Material mehr und bildeten offenbar daraus einen Carton, den.

sic dazu beniitzten, um die breiten Blatter . des Baumes am
luande je zu zwei. mit einander zu verkitten, so dass zwischen
(kn zwei Blattcrn ein hohler E.aum, eine Ne.stkammer entsteht.

Die grosse Zahl solcher .Kammern. befindet sich im Laub des

ii.iumes zerstreut und bildet die Wohnung der' Ameiseh. Diese

Kammern, nach der Art ihrer Bildung, haben somit keine ge-

schlossenen Yerbindungsgange . unter sich. Die Ameisen. wan-
<lcrn frei von einer zu der andefh durch Blattstiele und Bauin-
iistclion, so dass thatsachlich das Laub des ganzen Baumes ein

colouieartiges Nest bildet, desseri einzelne Kammern getrennt
siud! Freilich konnte ich ' nicht sehen, ob -vielleicht irgendwo.

. nocli ein besonderes Centralnest in' dem Riesenbaum verborgen.
^ar.- Eine solche Blattkftmmet zeige ' ich Ihnien hier.

Der OremastdgasterStoilii bildet auf den Stamraen
"nil Aestchen der Baume des "Waldes geschlangelte Gauge aus
*incm sehr rauhen Carton und lebt darin. Diese langen Gauge
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wurden zuerst in Guatemala von memem Freund Prof. Stoll

.entdeckt.

2'. Adaptationen. Bei DibuUa (Columbien) sah ich ei^^

gelbe Pseudomyrma, welche auf dem Stamm einea kleirie^

jungen griinen Baumes lief. Als ich sie fangon woUte, staci.

sie mich mit Wuclit. Es waren viele §, und alle vertheidigteit

sich in gleicher Weise. Ich vermuthete sofort, dass sie an deit

Baum .adaptirt-waren. Doch wie koniite das. sein?. KefitB'

diirre Stelle, keine Oeffnung kontite ich weder am Stamm n,<icl

an den^ griinen biegsameri Aestcheii entdeckd.n.. Das Lau,b"Be_

stand aus machtigen griinen Blattern. Wo lag das Neat|'. ;1;(^li

staiid vor einem Rathsel und wusste. mir nicht zu helfenj ' ajg

einige Eingeborne voriiber gingen. Ich gab einem derselfei'

ein Real und bedeutete ihm, den Baum mit seinem Mascheta
dafiir umzuhauen. In zwei Minuten war das geschehen.-J'aijii

was fand ich ? Vom Stamm bis zur aussersten grunen KiiQgpe
eines jeden Baumastes war die Mitte des Holzes von^iBjer
sehr sohmalen marklosefi H51ile durchbohrt; dieselbe warfweU
fach nicht waiter als eine Stricknadel, Diese Terzweigt^ Btte^
lung bildete aber im ganzen Baum, ohne- ein Afestchen aos*!

zunehmen, das.Hest dSr Pseudomyrma,. welche mit'ifaren

langen, fadenformigen "Weibchen, Mannchen, ArbeiternjEtip^en
und Larven eine hihter ' der andern im Grausemarsch^. ^ia
lagen und yerkehrten. Hirgends war eine erweiterte KaratHier

vorhanden; es ware auch nicht moglich gewesen. Bi"s'nali«zu

der grunen Endknospe fand man die Ameisen. Endlich' eat-

deckte ich am Baumstamm eine winzige Ein- und Aixsfccitts-.

Oeffnung fiir die Ameisen an einer Stelle, wo ein ganzHeibes
Aestchen verdorrt und alDgefallen. war. Sonst war der-Baiun
yoUstandig gesund und griin. Diese Adaptation ist'ein^ der

merkwiirdigsten, die ich je gesehen habe.

3. Pilzzuchtende Ameisen. -(Att in i.)
'

M611erff..;ejioolie-<

machende Beschreibungen der
.
,Pilzgarten einiger

.,
suS&meri-

kanischen Ameisen-Arten" *) der Untergattuug Acfojnyrmef
Mayr, sowie der Gattungen Apterostigma.Mayr und. C.jpho-,

myr.mex Mayr setze ich als bekannt voraus. .
Die '-ersferen

schneiden Blatter von den Baunien, zermalmeii: sie, d4to in

ihrem Nest, bilde'n daraus ein Labyrinth (Pilzgarten) und

ziichten darauf einen Pilz (Rhozites gongylophora.MoEer),
aus welchem' .sie leben, indem die kleinsten g:.b'e8t3.n^ig,jd^

Pilzfaden abschneiden (jaten); so dass der PUz... ei'^ewrel^
Gonidien -fichiesst (dieKohlrabihaufchen von Mollerj^ '^j® zfCr

ietzteren Gattungen macheii ihre Pilzgarten , aus. Eaup.eiikoifc

") Jena 1893, bei Gust. Fischer.
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Maniokmehl: etc. und ™clitcn einen- . aridern Pilz. Die Pilzf

garten der grossen Atta-Arten, .det Uniergattungen Trachy-
myrmex For. und Mycocepurus For., sowie der Gattung
Sericomyrmex Mayr waren bisher unbekannt und wurden von
rair entdeckt. Diejenigen der drei letzterea Gruppen seheinen

denen von Apterostigma ahnlicli zu sein, und diese kleiaen

Ameisen sieht man nieraals aufBaumen Blatter schrieiden;sie

bringen kleine ausgetrocknete Yegetabilienstuckchen in ihr Nest •

ihr Pilzgarten liegt'sehr tief in. der Brde uiid ist recht unvoll-

komnven. Grogsartig . dagegen sind die bekaaateri; Bauten und
Sitten der machtigea Atta sexedens t., Gephalotes L.- uad
Laevigata Smith. In der Bananenpflanzung von Kr.-Bradbury
in Rio frio konnte ich mit Hiilfe dieses freundlichen Heri-n, der

ineinen Schwager, Prof. Bugnion und mich mit herzlichster Gast-

freundscbaft aufnahm, ein Nest von Atta sexdens angreifen

und offnen. Dieses Nest bildete das Centrum einer grossartigen

Colonie, welche die gauze Umgebung bewohnte und zweifellos

unterirdische Gange voii einemNegt zum anderii, besass, denn

08 gai) nicht deii geringsten Kampf zwischen. den Bewohnern
dieser verscjtiedeneii Nester, wahrend die Atta sich sonst unter

eiaajider arg bekampfen. Eeiii-gesauberte Strassenyoii eiaem

ganzen Decimeteir Breite (im Grossen Vie die Strassen unserer

europaischen Formica rufa)-. straHten.vom Nest aus' in die

Umgebung uTcidTauseride von § kamen mit frischen Blattstiicken

beladen ins Hauptnest. Dieses sab aus wie ein vulkaniscbes

Gebirge im Kleinen, und bestand aus einem Conv.olut von 12

bis 20 aneiriandergelegten Kratern. Das ganze Nest hatte fiinf

bis sochs Meter Duirchraesser und circa ein Meter HShe. Der
grosste Krater (der mittlere) hatte ca. 60 cm. Diaineter, .28 cm.

Tiefe und besass unten eine Oeffnung von circa 3 '/a cm. Die

kleineren Nebennester der IJmgegend (bis 100 oder 200 Schritt

Entferhung) hatten' nur 2—-3 Krater und waren viel • kleiner;

Es gibt zwei Sorten Krater: Die einen sind auS Sand: oder

Erde.; sie sind grau, und ihfe "Walle bestehe'n aus der auifge-

worfenea minirten Brde. Die andern sind braun, und bestehen

aus den ausgeworfenen. Resten des unbrauchbar gewordenea,

d, b, du.rch den Pilz bbreits erschopften ,.
PilzgartenSj der " in

braunen Kiigelcben auf diese Weise entfernt wird. Aus den
Ictzten Kratern sieht niaii bestandig . die mitielgrossen ^ mit

brauuen Kiigelchen beladen .austreten,- die sic hiftaus. werfen.

In den erstgenaniiten" grauen Kratern : sieht man .die .gJ.eiche

Sorte ^g mit.grunen Blattern beladen fast' bestandig eintrefcen;

Ausserdem 'stehen einige kleine -^ um die- Oeffnung herum;
Greift man das Nest an, so wird m^a von den grossten gtiicbtig

angegriffen. Dieselben beisseaimit ihr^a, von colossalea Mus-



Iccln tewegton schneidigen Kicfeni so stark, dass in der-B'egel

sofoi't Blut austritt;. . es wurde mir sogar am kleineu Finger

eine kleine Arterie durchgebissen. Die Biss.wunderi waren bis,

4 mm. lang. v

Trotzdem wurdo von Hrn. Bradbury, einem Eingebornea
und mir das Ifest mit einer Scliaufel angcgriffen und eine starke

Bresche hineingeschnitten. Zu Tausenden stiirzten sich die.

grossen ^ auf uns; der halbnaekte Indianer lief davon und.icli,

rdusste auch. mehrfacb mit total blutigen Handen den Riickzug
antreten;. aber das Innere desNeMeswar blossgelegt. Dasselbe
besteht aus einem Convolut von machtigen Holiliingen, welch*
15—20 cm. lang, 8^—12 cm: hoch und moistens jede von eiji,eitn

Pilzgarten ausgefiillt sind, der ziemlich genau so aussieht,-,r^e

der einzige Pilzgarten der Acromyrmfix-Arten. Im LabyfiEttIi

dieses grau bis braunen Pilzgartens lagen Tausende der.klejip^

gten und mittleren 5?, sowie die ganze Brut der Ameisen.
Machtige Weibchen-Larven fanden sicb darin umhiillt yon -'euiieiE

formlichen Hiilse von ^ jeder Grosse, und sahen aus Tvie se

viel Igel. Die ^ liielten diese Larven so zah umklammerC; iaass

ieh sie in die Hand. na,hm,
.
obne dass sie losliessen uiidjidfi. sie

so in Situ in Weingeist todtete. ' Sie konnen sie hier "ieliejL^

Die. grossen At ta besitzen somit nicht nur " einen.. Pilzgarten,'

sondern Hunderte. von solchen. Die pilzgarteiiha,itigen .KammerB
conimuniciren unter einander durch weite, 2—3 cm. breite.Jljed-

gange. Der untere Theil des Pilzgartens ist regelmassig iefl'

rostrotb mit weissen.Scliimmelflecken, wahrend der obere; IJteil

mehr grau ist. Die mehr duukelbraunen Abtheilungeii.sch.einea

die Residualtheile zu sein. Der Pilzgarten ist so morsch," dass

ea nicht moglich ast, ihn in . seiner Form zu erhalten. Wie
das alte Marchen, .resp. der Unsinn, . dass" diese, A tia.-Aj(te.n

ihre Hester mit" den'Blattern -tapezieren, aufgebracht -und sogar

von Mac Cook Avieder aufgewarmf werden konnte, ist 'mir t&m
unbegreiflich. Yon einer Tapete sieht man nirgends ^et^as.

—

Meine Bresche betrug ca. 1 m. und es wurdeh an -die, :20 Pilz-

garten blossgelegt und zerstort oder in Alcohol gelegt.;-

Die Wuth der Ameisen war grossartig. Vom.;Kppf bis

zu den Pussen war ich von grossen, beissenden Atta ieaefikt.

Sie verfolgten uns sogar mehrcre Meter weit von ihrem .Nest,

wahrend, wenn man das Nest nicht zerstort, die-Aita sieli

ausserst friedlich geberden und nicht angreifen (nu.r.weB» J^*"

init einem Stengel in ihrp Hohlungen eindfingt)t; vA|l-P^*!PP®^

sind ohne .Cocon.. . Die ^ pfiegen..einander zu.tragei,. tuii ver*

lorne wieder ins Nestzu bringen, ganz gena-a .'in gleicher WeisfJ

wie unsere Formica- Arten (die getragenen nach unteii,geroIIt).

In einiger Entfernung des Nestes findet mail in der Efde Oeff*



nungen, aus welchen Atta-p austreten und welclie auf das Vor-
handenseih, weitgelieade'r unterirdischer Verbmdungen deuten.

In einer Sohaclitel liess ich . den Pikgarten ' soMmmeln,
was derart gescliali, dass die Schachtel bald ganz vol! eiues

weissen Schimmels war.
Ich untersuolite nocli die ]S"ester der Atta cephalotes

und laevigata. Letzere hat zwar audi sehr grosse aber
ausserst. unterirdisiehe Isfester; "sie lebt mehr im Gebirge, bei

1000 Meter Hohe, und iriehr,','. Sie lebt so unterirdiscb, -dass; ich

trotz tiefen Cri-abens den Pilzgai-ten nicht erreichen. konnte.
Cej>halo.tes steht in der Mitte; ihre Nester sind fast so gross

wie .die von Sexdens und die Eilzgarten sind in ganz gleicher

Weise angeprdnet. Die grossten § von Cephalotes und Lae-
vigata sieht man fast nie ausserhalb des Nestes, so dass man
zuerst viel kleinerc Arten vor sich zu haben glaubt. Wenn
man aber mit einem Grashalm tief in die weite Krateroffnung
stosst, kommt bald eine ganze Schwadron der machtigeri, gross-
kopfigen Eiesen und von " dieaen ' wird man. ' wompglich nocli;

arger gebissen als. von denjenigen der Sexdens.. Bei Ceph.a-
loties und. Laeviigata- sjnd^sie so versehieden von den mitt-,

lereri und .Icleinen |^, dass sie" fast .eine Art Soldaten bilden.

Die Colonien dieser Arten, besonders. der. Laevigata • sind

weniger volkerreich als diejeriigen von Sexdens.
Das Fest von Cephalotes fand ich von Seeholie bis iiber

1000 m., wiihrend Sexdens nur in den tieferen Thcilen vor-
kommt.

.

Es gibt somit drei, der Terrichtiihg nach getrennte g-Sor-
ten: 1. Diie grosskopfigen Riesen oder Soldaten. Sie sind die

Nestvertheidiger und fvihren ihre Soldatenrolle wirklich heldeh-
raiithig aus. Nach Moller sollen sie bei Acr.omyrmex die
Blatter zermalmeh; bei meiner raschen.Durchreise konnte ich

solehe Facta nicht cohstatiren. 2. Die mittleren § (vom Gross-
ten bis zum.Eleinsten) sind'lediglich" die Blattschneider, Nest-
bauer und Auswerfer des verdorbenen Pilzgartens, 3. Die
AUerkieinsten sind die Pilzfaden-Ausjater.

Die Pflege der Brut besorgen offenbar die Mittleren und
(lie Kleinen, „ Wenn man den Pilzgarten zerstort, so arbeiten
alle g daran, die Stiicke desselben wieder zusammenzutragen,
wie das Moller bereits so schon besohrieben hat.

Ich schickte an Hrn..Dr. Mojler-. den. Pilzgarten. der At ta,

Sexdens: nndCephalo.tes. Er hatte die Freundlichkeit, den- •

solben zuuiitersucheti und ^tellte fast, dass der Pilz der Gleiche
"St:, wie-derjenigc der Aeromyrmex-Arten, Ilhozites gon-
gjlophora Moll. Das Gleiche gilt von Acrom. ootospinosa
«nd einer n. Sp. Die Pilze der Gattung Sericomyrmex und
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der tJntergattungen Mycocepurus und Tracliymyrmex sind'

andere Arten, jedenfalls. eher mit dein Yon Cyphomyriii.ex
Yerwandt.

Ich Yermuthe ferner, dass die vielen Hocker der Sippe
der Attini, wcuigstens zum Theil, dazu dienen, die Sp.orea

des Pilzes zu erhalten, damit derselbe sich bcstandig Yermehfeii

und auch bei neu angelegten Pilzgarten entstelien kaiin.

Jedenfalls muss dasjenige Weibchen, das eine neue Ooloiii'e

griindet, solclie Pilzsppren mit sich. tragen, damit seine'.^iBfcen

Jungen mit friscli geschnittenen Blattern einefl Pilzgarten. ;,gai-

legen koiinen.

Herr Urich in Trinidad hatte vor circa V/^ JaItren.Jie

grosse Freundlichkeit, mir lebende Acromyrmex octoiBi-
nosa mit ihren Pilzgarten zu senden. An diesen Thieren^.'^ie

ich circa einen Monat in Ziirich' am Leben erlialten koisjjte,

war es mir moglich, einen Theil der Beobachtungen MoBeia
njEichzumachen und deren Yorziigliche Genauigkeit zu bestati^ipk

Diese A. octospinosa,. gruben .sich in der Erde sehr -saaeli

eine. huTsschie runde Hohlung und transpbrtirten ihreri i'^S^^

.garten in die Mitte derselben. — In Columbien.konnte.idbi die

gleiehe.;Ai.t,in einem hohlen Baumstamm .mit ihrem-^jeiimpH

Pilzgarten. in -der Mittie ebenfalls .beobachi«n; sie lel)t,K)ffi^)j#gr

^nlichfl wie die A. Molleri-Forel,- wahrend.ein'e.andere'.liraime

colum^'ische Art Avie die subterranea For. lebt.'

Es ist zweifellos, wie ich es friiher schonausgefiih'rtial»e,

dass die rein neotropische Grruppe der Attini ein phylogeas-

tisches Ganzes bildet, dessen Wurzeln in der Gruppeder.lDaee-
tpni.i, speciell in der Nahe.der Gattung Ceratobasis,' SmiA
zu suchen ist; die Gattung "Geratobasis ist auch; neotrppiseL

Letztere gleiclit besonders der Gattung C.yphfiniyrmex;
. Einige Cyphomyrmex-Arten b.auen keineii ^Piizgaxtea,

wahrerid die meisteri Arten einen sehr primitiven Pilzkalfaa'-

instinct besitzen. Der phylogenetische Baum .scheint.8p,rnit a«B

der Gruppe Geratobasis zuCyphomyrmex,-Apter.6stignjtt,
Trac]iymyrmex und endlich Atta hinausgewachsen au sein.

Man. sielit,. dass liier die phylogenetische Ausbildungjdes ape-

ciellen Instiiictes mit derjenigen der speciellen KprperfoBJieii

iibereinstimmenden Schritt halt, was eine -wesPntliche' . Sti-tze

dieses Yermutheten phylogenetis.cheii Btammbaunies ;bildet ;

•Ich- erwahne .rioch die eigehthumlich-e.Nestoffniiiig einor

Pheidole-Art aus Volado-r. am Puss der Sierra IJev^^d'aj weloho

aus. harter Erde gebildet ist. und sich windenMiimpii,ar!Sg.. (odcir

Nvenn man ^ill: blumenYasenartig) uber die ErdbhCTfljaclie W^

hebt, wahrend i.n. der Tiefe des Ivelch«s. eine lan^licE |mvun-

dene Spalte' sich befindet, die einen Wulst daneben:',seiL#K ISssL
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Endlicii zeige. ichHinen hier das Nest eines Oamponotus
aus Costa, Rica, das mir von Herrn Tonduz geschickt wurde,
und das, im Laub eines Baumes sich befindend, aus reineni ge-

sponnenein Papier besteht. Dieses papierene Gespinnst bildet,

wie Sie sehen, eine Unzalil Hohlungen, Oeffnungen und Kanale,
kurz, ein gesponnenes Labyrinth zwischen Aesten und Blattern,

in welchen die.Ameisen wohnen. Ein solches Nest war mir
bis jetzt unbekannt, , da die auoh gesponneiien Polyrhachis-
Nester' aus einer eihzigen Hohluilg z\x best-ehen pflegen. 'Mein
hier anwesender Freund,- Prof. Em.ery, macht iriich. soeben .dar?

auf aufmerksam, dass allerdings die Nester der PoIyrTiachis
dives, auch Gange und Zimmer aus Papier aufweisen.

Neue Vorkommnisse von Schmetterlingen

in Graubiinden.

Yon 3. Li CafliSch in Chur;

Seit dem letztjahrigen .E.rscheinen des zweiten Nachtrags

zut Lepidopteren-Pauna Graubiindens sind ganz unerwartet

neue oder 'beinahe verschollen gewesene Pormen aufgei,aucht,

dass es vielleioht von Interesse ist, . dieselben sclion jetzt zu

signalisiren. Namentlich hat das electrische Licht, das in den
orsten Jahren seiner Einfiihrung in Chur beinahe nichts Be-
inerkenswerthes angezpgen batte, dieses Jahr nun plotzlich.eibe

ungewohnte Anziehungskraft ausgeiibt.

Die bemerkenswerthesteri neuen Ybrkommnisse sind:

1. Erebia flavofasdiata Heyne. Diese neue, letztes <

von E. Heyne in Leipzig in seiner Fortsetzung des Riihl'sc

Lopidopteren-Werkes (pag. 806) beschriebene Art, die- im Can-
ton Tessin vorkommt,' fing Ilerr Maag (Chur) im Juni d. J. auf
dem St. Bernbardinpass in einem.cT Exemplar.

2. Artica villica L. ab. Angelica Boisd. Mitte Juni in Mehr-
zahl unter der Stammform in der Gegend von llesocco erbeutpt.

Bie Autoren haben l)is jetzt bloss Spanien und Sudfrankreich
als Standorte genaniit Bbisduyal hielt Angelica fiir eine eigene
Art. Ihr Vorkommen uUter dfer Stammform mit Uebergangen
iu derselben sprichir nicht- fiiir diese' Arisicht.

3. Cossus terebra S.rV. Zwei.sehr frisehe'Mannchen dieser
^loss in Russland bisher ofter beobachteten Seltenheit wurde
Mitte Juli am electrischen Licht gefangen. Fiir die Schweiz


